S P E R R F R I S T : Veranstaltungstermin
- Es gilt das gesprochene Wort Rede Bürgermeister Bernhard Marewski
Verleihung der Urkunde der KlimaExpo.NRW an neue bahnstadt Opladen
Freitag, 07. Juli 2017, 13:00 Uhr, Räume der neuen bahnstadt Opladen
Sehr verehrte Frau Rottes,
sehr geehrter Herr Jung,
liebe Gäste,
an diesem Wochenende beraten die Staats- und Regierungs-Chefs der führenden Industrienationen
unter anderem über den Klimaschutz.
Wir dürfen gespannt sein auf Grundsatzdebatten und die Frage, ob die ganz Großen einen Konsens
für unseren Planeten finden.
Das Wetter illustriert aber heute wie im Bilderbuch, was schon kleine Maßnahmen vor Ort bewirken
können.
Gerade an heißen Tagen wie diesen wird der Unterschied zwischen hochverdichteten
Straßenschluchten und diesem begrünten neuen Stadtteil direkt spürbar.
Die neue bahnstadt Opladen als neues Stadtviertel hatte bei der Planung von Beginn an den
Klimaschutz und eine ökologische Aufwertung des Areals im Fokus.
Durch die nachhaltige Entwicklung werden konsequent CO²-Emissionen reduziert. Besonders mit
dem sogenannten „Grüne Kreuz“ wurde eine wichtige Frischluftschneise für das Viertel und für die
Stadt geschaffen.
Ich freue mich sehr, dass diese Bemühungen nun offiziell honoriert werden und die Landesinitiative
KlimaExpo.NRW die neue bahnstadt Opladen aufgrund ihrer Bedeutung für die ökologische
Stadtentwicklung und den Klimaschutz in die Riege der qualifizierten Projekte aufnehmen will.
Angesichts knapper Grundstücksflächen ist die erfolgreiche Konversion alter Brachflächen ein
wichtiges städtebauliches Konzept für die Zukunft.
Dort wo früher schwere Industrie betrieben wurde, erleben wir heute klima- und umweltfreundliche
Konzepte, die die neue bahnstadt Opladen über Leverkusen hinaus zum attraktiven Wohn- und
Arbeitsquartier für Jung und Alt machen.
Die Gebäude und Projekte werden interessierten Bürgerinnen und Bürgern heute Nachmittag bei
Führungen und Betriebsbesichtigungen vorgestellt. Wir kommen gleich in den Genuss einer
Sonderführung.
Darauf sind Sie sicher schon so gespannt wie ich.
Zuvor möchte ich aber das Wort an Herrn Jung geben, den Geschäftsführer der KlimaExpo NRW.
Er wird uns über die besonderen Aspekte der klimafreundlichen Bebauung informieren.
Und Frau Rottes als Geschäftsführerin der neuen bahnstadt hat noch besondere Details für uns auf
Lager. Dem möchte ich nicht vorgreifen.
Frau Rottes, an dieser Stelle möchte ich Ihnen ausdrücklich danken für Ihr unermüdliches und
umsichtiges Engagement, die neue bahnstadt Opladen zukunftsorientiert nach vorne zu bringen.
Auf das Ergebnis heute, die Zuerkennung als qualifiziertes Projekt der KlimaExpo.NRW sowie die
Überreichung der „Wir sind dabei“-Urkunde dürfen Sie wirklich stolz sein.
Wir als Stadt Leverkusen sind das natürlich auch.
Seien Sie willkommen in Leverkusen, Herr Jung, das Wort geht nun an Sie.

